
Altdorf aus wechselnden Perspektiven neu entdecken
Kunst | Studenten laden zu Aktionstagen ein und präsentieren ihre Masterarbeiten über den Kanton Uri

Elektronischen Wesen auf 
dem Lehnplatz begegnen. 
Ein Baumplanetarium 
besuchen. Eine Rede am 
öffentlichen Pult halten. 
Kunstaktionen ziehen in 
Altdorf ein.

Franka Kruse

Vom 17. bis 25. Juni laden 19 Kunst-
studentinnen und -studenten unter 
dem Titel «tell me» zu Aktionstagen 
im Hauptort ein. Sie ermöglichen 
einen Einblick in die Kreativwerkstatt 
Zwyer an der Hellgasse oder laden 
dazu ein, einmal das muntere Treiben 
rund ums Telldenkmal vom Balkon 
aus zu beobachten. Alltag, Geschich-
te und Bevölkerung sind die drei 
Hauptthemen, mit denen sich die Stu-
dierenden der Hochschule Luzern im 
Studiengang Master of Arts in Fine 
Arts seit Monaten im Kanton Uri be-
schäftigen. Sie haben hier geforscht, 
beobachtet, mitgearbeitet, gewohnt, 
gelebt und gegessen. Und sie haben 
geschrieben – an ihren Masterarbei-
ten für den akademischen Abschluss. 
Erkenntnisse und Ergebnisse kann 
man sich vom 17. bis 25. Juni in Alt-
dorf anschauen. Zentrum wird das 
Zeughaus auf dem Lehnplatz sein; es 
ist Ausgangspunkt und Infozentrale 
zu den Projekten der angehenden 
Künstlerinnen, Künstler und Kunst-
pädagoginnen.

Alltägliches Leben reflektieren
Zu ihnen gehören unter anderem 
Edith Aregger, Johanna Gschwend, 
Livia Müller und Anna-Lena Rusch. 
Die jungen Frauen haben den Fokus 
ihrer Masterarbeiten auf den Alltag in 
Altdorf gerichtet. So lädt Edith Areg-
ger etwa zu einem besonderen Thea-
ter ein. Schauplatz und Bühne ist der 
Rathausplatz, Zuschauerraum sind 
drei Balkone in den Häusern rund 
ums Telldenkmal. «Der Blick von 
oben soll dem Zuschauer die Mög-
lichkeit bieten, unterschiedliche Ak-
tionen des Alltags aus einer anderen 
Perspektive zu betrachten», erläutert 
Edith Aregger. Sie will dazu anregen, 
eigene Rollen und eigenes Verhalten 
sowie automatische Abläufe im tägli-
chen Leben zu reflektieren und zu 
hinterfragen. «Und zugleich macht es 
Spass, einfach ein paar Minuten auf 
den Balkonstühlen zu verweilen und 
zu beobachten», erzählt die Master-
studentin.
Unter die Altdorferinnen und Altdor-
fer hat sich Johanna Gschwend ge-
mischt. Sie begleitete mit ihrer Kame-
ra eine Reisegruppe per Bus auf der 
klassischen Fahrt von Nord nach Süd, 
von Altdorf nach Rimini – dem Inbe-
griff des Tourismus der 1960er-Jahre. 
Ihr ging es nicht nur um die Themen 
kultureller Austausch und Reiselust, 
sondern auch um Migration, Transit- 
und Pendelverkehr, um den Aufbruch 
zu neuen Orten, um andere Erfahrun-
gen von sich und der Welt zu machen. 
Ins Innenleben der Altdorfer stiess 
Anna-Lena Rusch für ihre Master-
arbeit vor. Sie suchte den Zugang zu 
Wohnungen, den Eintritt ins Zuhau-
se der Menschen. «Heutzutage kann 
man sich über Videokanäle wie You-
tube Eintritt in intimste Räume der 
Menschen verschaffen und sitzt den-
noch anonym vor dem Bildschirm», 
erläutert Anna-Lena Rusch die Hin-

tergründe zu ihrem Projekt. Sie möch-
te analog zum Bildschirm die Men-
schen vor die Fenster von Wohnun-
gen und Häusern locken, deren Inne-
res, Gerüche und Geräusche sie schil-
dert. Was sie sieht und spürt, kann 
man über Hörstationen vor den Fens-
tern miterleben und übers Ohr in ein 
Zuhause eintreten.

Invasion der «Schwabbels»
Auf den Lehnplatz erwacht neues Le-
ben. Livia Müller setzt kleine «Son-
nentierchen» aus, die sich über den 
Platz verbreiten. Allerdings ist alles 
eine Frage des Wetters und des Mit-
machens der Passanten. Warum? 
Ganz einfach, weil ihre sogenannten 
«Schwabbels» kleine elektronische 
Wesen sind, die auf Sonne und Sen-
soren reagieren. «Ich möchte unseren 
Umgang mit der Technik thematisie-
ren», sagt Livia Müller. «Wohin führt 
die ganze Technik im Alltag den Men-
schen?», fragt sich die Studentin. 
Spielerisch und technisch aufwendig 
zugleich geht sie ans Werk. Ihre 
«Schwabbels» bestehen aus einer 
dünnen Plastikhaut, die mit Wasser 
gefüllt ist. Über Solarmodule nehmen 
sie Sonnenenergie als Nahrung auf. 
«Kleine Sensoren dienen als Sinnes-
organe der Wesen, die quasi eine pri-
mitive Lebensform sind. Mit dem Ra-
scheln ihrer Plastikhaut machen sie 
auf sich aufmerksam und reagieren 
auf Bewegungen von Menschen», er-
zählt Livia Müller. Man darf gespannt 
sein, was die kleine Invasion der 
«Schwabbels» in Altdorf auslöst.
Nicht nur der Alltag in Altdorf hat In-
teressantes zu bieten, auch die Ge-
schichte des Ortes birgt Potenzial für 
Überraschungen. «46°N 8°O» – das 
sind die geografischen Koordinaten 
von Altdorf, die Carina Sommer auch 
im Titel ihrer Masterarbeit über ein 

Baumplanetarium nennt. Der jungen 
Frau, die bereits seit ihrer Kindheit 
eine besondere Beziehung zu Bäumen 
hat, sind bei ihrem ersten Rundgang 
durch Altdorf die vielen unterschied-
lichen Bäume aufgefallen. Welche 
persönlichen Geschichten stecken 
hinter ihnen, fragte sie sich und 
schliesslich die Altdorferinnen und 
Altdorfer. Was sie erzählten, hat Ca-
rina Sommer festgehalten und eine 
Karte erstellt, die den genauen Stand-
ort einzelner Altdorfer Bäume zeigt. 
Diese Karte überträgt sie auf eine 
Kuppel, die man betreten kann. Im 
Innern scheint das Licht durch Lö-
cher, die die Standorte der Bäume 
markieren. «Das Betreten der Kuppel 
soll ein sinnliches Erlebnis sein», er-
klärt Carina Sommer. Sie will ein Be-

wusstsein schaffen für Bäume, denen 
wir täglich begegnen, fast nicht mehr 
wahrnehmen, und die doch das Bild 
des Ortes ganz deutlich prägen.

Nachdenken über Demokratie
Während das Baumplanetarium am 
Plätzli 1 zu finden sein soll, wird eine 
weitere Installation an der Post ent-
stehen. Lisa Maria Pohl hat sich mit 
Beton als Baumaterie befasst und will 
aus vielen kleineren Fragmenten eine 
grosse Skulptur erschaffen. Die Roh-
stoffe für den Beton – Sand und  
Kies – werden aus dem Vierwaldstät-
tersee gewonnen. Der jungen Künst-
lerin geht es in ihrer Arbeit um die 
Umwandlung von Natur in Baustoffe, 
um die Verschränkung von Kultur 
und Natur, um die Veränderung einer 

Region, die früher immer wieder 
überschwemmt wurde. Was wäre eine 
forschungsintensive Betrachtung Alt-
dorfs und Uris ohne die Figur des 
Tells? Rahel Lüchinger spielt in ihrer 
Masterarbeit «tell (die Seele der 
Schweiz)» mit dem Wort. Sie verbin-
det die historische Figur und die poli-
tische Ebene des Freiheitskampfes 
und der Demokratie mit der engli-
schen Vokabel «tell» (erzählen). Fol-
ge: Rahel Lüchinger stellt auf dem 
Lehnplatz ein Rednerpult auf und for-
dert die Leute auf, über direkte De-
mokratie nachzudenken. «Wer will, 
kann natürlich auch etwas sagen», 
ruft die Studentin zur öffentlichen Re-
de auf.
Mit Geschichte setzt sich auch Joel 
Vuille auseinander. Der hat sich als 
historischen Ort die Klosterkapelle 
des ehemaligen Kapuzinerklosters 
ausgesucht. Dort will er eine Ver-
schmelzung von vorhandenen reli-
giösen Objekten mit Skulpturen aus 
anderen kulturellen und soziologi-
schen Zusammenhängen erreichen. 
Anderes soll Kontrast erzeugen: 
thailändische Keramikbehälter und 
eine Umarmungsmaschine, die in der 
Psychotherapie eingesetzt wird, las-
sen vermuten, dass dies in der Klos-
terkapelle gelingt.

Heinrich Danioth inspirierte
Mit bestimmten Bevölkerungsgrup-
pen hat sich eine dritte Gruppe von 
Studentinnen und Studenten beschäf-
tigt. Während sich Martin Wohlwend 
seit Monaten in der ehemaligen 
Arbeitersiedlung der Dätwyler AG auf 
seine Art und Weise eingelebt hat 
(UW-Bericht vom 4. Februar), schau-
te sich Julia Boli an der Hellgasse 29 
um. Sie stiess auf eine Kreativwerk-
statt von rund 20 Kulturschaffenden 
aus Altdorf, Umgebung und Zürich. 
Die Mieter der ehemaligen Schmiede 
und Wagnerei Zwyer weckten ihr In-
teresse und ein gemeinsames Projekt 
entstand: «Off position Zwyer» ge-
nannt. Was die Studentin und das 
Künstlerteam gemeinsam entwickelt 
haben, kann man während der Ak-
tionstage sehen. Das Haus wird dann 
erstmals öffentlich zugänglich sein.
Der Urner Künstler Heinrich Danioth 
war Quelle der Inspiration für Stefa-
nie Bühler. Seine Geschichte brachte 
sie auf das Konzept ihres Master-
arbeitsprojektes. Genau wie Heinrich 
Danioth einst hat sie ihr künstleri-
sches Schaffen und Werk gegen Kost 
und Logis bei der Urner Bevölkerung 
eingetauscht. Bezahlte Heinrich Da-
nioth Wirtsleute in den Bergen oft mit 
Originalzeichnungen für Unterkunft 
und Essen während seiner Wanderun-
gen durch die Urner Berge und Täler, 
so bot sich Stefanie Bühler während 
einiger Monate als schaffende Künst-
lerin gegen Schlafplatz und Essen bei 
den Altdorfern an. Ihre Ziele: nähe-
res Kennenlernen und eine persönli-
che Auseinandersetzung mit Altdorf 
und seinen Bewohnerinnen und Be-
wohnern.
Was die insgesamt 19 Studentinnen 
und Studenten sonst noch alles in Uri 
erlebt und erarbeitet haben, davon 
können sich Interessierte bei geführ-
ten Rundgängen durch Altdorf wäh-
rend der Aktionstage überzeugen. 

Mehr Informationen und ein detailliertes Pro-
gramm zu den Aktionstagen im Internet unter 
www.hslu.ch. Stichworte: Design und Kunst, 
Werkschau, Tell me.

Vom Balkon aus dem Treiben im Kern von Altdorf entspannt zusehen. Die Kunststudentinnen laden zu einem Blick mit 
anderer Perspektive auf den Ort ein: (von links) Livia Müller, Mirjam Steffen, Edith Aregger, Anna-Lena Rusch und Jo-
hanna Gschwend. FOTOS: FRANKA KRUSE

Sie haben sich mit historischen Plätzen, Gebäuden und Geschichten beschäf-
tigt und Interessantes zutage gebracht: (von links) Lisa Maria Pohl, Carina Som-
mer, Rahel Lüchinger und Joel Vuille.  
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